Ausschreibung von bis zu fünf Stellen für Doktorand/innen
in der Graduiertenschule des Exzellenzclusters „Religion und Politik“
an der WWU Münster
In der integrierten Graduiertenschule des Exzellenzclusters „Religion und Politik in den Kulturen
der Vormoderne und Moderne“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sind zum 1.
Oktober 2013 bis zu fünf Stellen für Doktorand/innen zu besetzen. Am Exzellenzcluster sind die
Fächer Geschichte, katholische, evangelische und islamische Theologie, Rechtswissenschaften,
Islamwissenschaft, Judaistik, Ägyptologie, Philosophie, Ethnologie, Politikwissenschaft,
Religionssoziologie und verschiedene Philologien beteiligt. Der Cluster umfasst die
Forschungsfelder ‚Normativität‘, ‚Medialität‘, ‚Integration‘ und ‚Gewalt‘. Nähere Informationen zu
den Inhalten der einzelnen Forschungsfelder finden Sie unter:
www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/forschung/forschungsfelder.html
Die Stellen für Doktorand/innen werden mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit eingerichtet
und sind auf zwei Jahre befristet, mit der Möglichkeit der Verlängerung bis zu einem Jahr. Die
Bezahlung erfolgt nach E 13 TV-L. Die Doktorand/innen nehmen am Studien- und
Forschungsprogramm der Graduiertenschule teil, bereiten eigenständig Workshops zu Theorie,
Methoden, Lektüre und Quelleninterpretationen vor und beteiligen sich an der Planung und
Organisation von Tagungen. Informationen zur Graduiertenschule und ihrem Studienprogramm
finden Sie unter:
www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/graduiertenschule/index.shtml
Erwartet werden ein hervorragend abgeschlossenes Studium im Bereich der Geistes-, Kultur-,
Rechts- oder Sozialwissenschaften oder der Theologie, Aufgeschlossenheit für neue
interdisziplinäre Forschungsansätze sowie Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit
internationalen Wissenschaftler/innen. Um die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb
der Graduiertenschule zu erleichtern, werden Bewerber/innen, die noch nicht über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügen, beim raschen Erwerb von Sprachkenntnissen in Deutschkursen
unterstützt. Die Bewerber/innen werden gebeten, eine Projektskizze im Umfang von fünf Seiten
(inkl. Literaturliste) einzureichen, die im Einklang mit einem oder mehreren der oben genannten
Forschungsfelder des Clusters steht. Mit der Aufnahme in die Graduiertenschule wird die
Betreuung des Dissertationsprojekts durch Clustermitglieder übernommen.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen richten Sie bitte möglichst per E-Mail mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Projektskizze) im PDF-Format bis zum 15. Mai 2013 an die Sprecherin des
Exzellenzclusters:
Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger
Exzellenzcluster „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne“
Johannisstraße 1-4
D-48143 Münster
E-Mail: julia.simoleit@uni-muenster.de
Die Koordinatorin der Graduiertenschule Julia Simoleit (julia.simoleit@uni-muenster.de) steht bei
Rückfragen gerne zur Verfügung.

Up to five PhD opportunities available in the Cluster of Excellence for
“Religion and Politics” at the University of Münster, Germany
An exciting opportunity exists for potential PhD students to fill up to five positions by October 1,
2013 in the Graduate School within the interdisciplinary Cluster of Excellence for “Religion and
Politics in Pre-Modern and Modern Cultures” at the Westfälische Wilhelms-Universität Münster –
University of Münster, Germany. The Cluster involves a large number of academics from the areas
of History, Catholic and Protestant Theology, Jurisprudence, as well having capacity in the areas
of Islamic Studies, Islamic Theology, Jewish Studies, Philosophy, Philology, Ethnology,
Egyptology, Political Science, and the Sociology of Religion. Projects in the Cluster are grouped
around four themes: Normativity, Mediality, Integration, and Violence. Further information about
the research areas of the Cluster can be found at http://www.uni-muenster.de/Religion-undPolitik/forschung/forschungsfelder.html.
Each of these positions is half an E13 TV-L position (approximately € 1.100 net monthly income
per month). Initially the positions are available for two years, with an extension of up to one year
possible. Besides from working on their own projects, PhD students are expected to participate in
the planning and organization of at least one conference or workshop. These workshops or
conferences are expected to cover such areas as theory, methods, and the interpretation of
source material. PhD students must also participate in the Cluster’s Doctoral Studies Programme.
Information about the Graduate School and its study program can be found at http://www.unimuenster.de/Religion-und-Politik/graduiertenschule/index.shtml.
We are seeking students who have demonstrated exceptional ability in the Humanities, Cultural
Studies, Social Sciences, Law/Jurisprudence, or Theology/Religious Studies. Furthermore we are
particularly interested in attracting students who have demonstrated high competence in
interdisciplinary studies, have proven their ability to communicate their research to a variety of
forums, and have the potential to establish themselves in international arenas. In order to
facilitate communication and collaboration within the Graduate School, applicants who are not
proficient in German will be encouraged to attend German language courses. Applicants are
kindly requested to provide a five page description of their intended project (including a
bibliography). It is expected that the project will complement the research aims and also one or
more of the research areas of the Cluster.
We explicitly encourage women to apply. The applications of women with equal aptitude,
qualification and academic achievements will be given priority, provided there are no prevailing
reasons to the contrary. Handicapped candidates with equal qualifications will be preferentially
favoured.
Please send your application (including cover letter, CV, copies of transcripts, a project
description, and two academic references) by May 15, 2013 to the Speaker of the Cluster of
Excellence, Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger, preferably by email (with an attached PDF file):
Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Cluster of Excellence “Religion and Politics in Pre-Modern and Modern Cultures“
Johannisstraße 1-4
D – 48143 Münster, Germany
Email: Julia.simoleit@uni-muenster.de
Please direct any further enquiries to the coordinator of the Graduate School:
Julia Simoleit (Julia.simoleit@uni-muenster.de).

